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man die Aktivierungszahl statt auf die Volumina 
auf gleiche Gewichtsmengen des MetaUs be- 
rechnet, so steht Palladium an erster, Platin 
an zweiter mad lridium an dritter Stelle be- 
zfiglich ihrer Aktivierut~gsfahigkeit. 

Der Einflu6 der angewandten Kolloidmenge, 
Tempe~'atur und Versuchsdauer ist an keine 
Regelm~i~igkeit gebunden, ebe~sowenig t~it~t 
sieh ei,~ Gesetz ffir da:s Verhalten der kata- 
lytischen Kraft rests/ellen. 

2. Ueber die katalytische Kraft des kolloiden 
Palladiums, welches wie alle hier genarmten 
Kolloide nach der bekanuten Paa t ' schen  
Methode hergestelh wurde, liegen folgende 
Versuchsresultate vor : 

a) Stickstoffoxyd und Wasserstoff gegen- 
f~ber zeigt die Kotloidl6sung oder das trockene 
Kolloid eine bestimmte, abet verhMtrtism~i~ig 
gei,inge katalytische Wirkung. Wenn jedoch 
die Gase im gesehlossenen Apparat in st~indiger 
Berfihrung mit der KollqidlOsung sind, so zeigt 
sich die katalvtische Wirkung des Palladiums 
welt intensiver. 

b) Stickstoffoxyd und Ammoniak gegeniiber ist 
die kataiytische Wirkung viel energischer als 
bet a, doch gelingt es nicht, irgend ein ge- 
aetzmilfliges Verhatten festzustellen. 

Durch das L i c h t erleidet die Katalyse keine 
mel3bare Beeinfiuss'.mg, 

Mit P a I I a d i u m m o h r angestellte Gegen- 
versucbe liefern zum Tefl ein negatives, teils 
positives Resultat; doch steht im letzteren 
Fall die katatytische W;.rkung bezfiglich ihrer 
Intensit~t weir hinter der Kotioide zurfick. 

3. :,Bezfglich der Adsorptionsfiihigkeit des 
Pottadiums ffir Was s e r s t o f f wird 1700 Vol. 
Wasserstoff auf t Vol. Palladium gefunden, 
welches Resultat der Formel PdHt,s entspricht. 
Das gleiche Verh'altnis zeigt sich in ver- 
schiedenen Versuchen, die mit verschiedenen 
Kolloiden und wechselnden Mengen derselben 
angestetlt werden. 

4. Beim Sauerstoff ist das Adsorptionsver- 
h~ltnis 390 Vol. Sauerstoff auf 1 Vot. Palladium. 
Der atomaren Zusammensetzung wfirde die 
Formel PdO~,,e.;~ entsprechen. Auch hier ftihren 
vertiehiedene Versuche zu gleichen Resultaten. 

5. I Volumen Palladium vermag 220 Volu- 
mina Kohlen~,xyd zu adsorbieren; der atomaren 
Zusammensetzung entsprtiche die Formel Pd C O. 

O. Dt~rch k(flloides Palladium wird die Re- 
duktion organischer Verbindungen katalytisch 
herbelge¢iihrt, and zwar wird 

a) die doppelte Koh!enstoffbindung C=.=C 
leicht und glatt hydrirt bet Zimtsaure und 
Zimts~ureestern, schwerer bei Fumar- und 
Maleinst~ure, 

b) die Kohlenstoff-Sauerstoffbindung C=-:O 
nur schwer rind unvo!lst~lndig reduziert, 

,-f~ H 
c~ die Aldehydgruppe C.%:O leicht und 

sc'm~ett reduziert beim ~euzatdehyd, sehr schwer 
und nut teitweise hei den Kohlehydraten, 

d) Sfickstoffdioxyd sehr leicht zu Ammoniak 
reduziert, 

e ) - C ~ N  leicht in CHz .... NHe fiber- 
gefiihrt im Benzonitril, schwerer beim Aethylen- 
zyanid und Mandek~iiurenitril, 

f) - C,~ = O -- N H leicht hydriert, 
I 

g) Ausbeute und ]teduktionsdauer werden 
yon den entstehenden Reduktionsprodukten be- 
einflul~t, 

h) ~e h6her das Molekutargewicht einer 
Verbindung, desto schwerer erfolgt die kata- 
lytische Reduktion, 

i) durch Umrfihren der Kolloid-Substanz- 
16sung wird die Katalyse bef6rdert. 

k) Bet den unte~ 3, 4, 5 und 6 genannten 
Vorg~ngen werden Liihmungs- und Erholungs- 
erseheinungen beobachtet, ohne dab daffir eine 
Erklarung gegeben werden k6nme. 

7. Ueber die katalytischen Wirkungen des 
Platins haben die Versuche folgendes ergeben: 

a)  Die katatytischen Wirkungen Stickstoff- 
oxyd und Wasserstoff, sowie Stickstoffoxyd 
und Ammoniak gegenfiber decken sich mit 
denen des Palladiums ~vgl. 2.). 

b) Kohlenmonoxyd und Sauerstoff gegeniiber 
tritt eine deutliche katalytische Wirkung zutage, 
doch scheint das Kohlenmonoxyd ais kata- 
lytisches Gift zu wh'ken. 

c) Kotloides Platin adsorbiert 964 Vol. 
Wasserstoff, 4850 Vol. Sauerstoff, 1030 Vol. 
Kohlenmonoxyd. 

d) Durch kolloides Platin wird Zimtsaure 
katalytisch zu Hydrozimts/iure reduziert, doch 
ist die katalytisehe Wirkung in ihrer lntensit~t 
bedeutend schw~cher als beim Palladium. 

8. Die ferner noch untersuchten Metatle, 
kolloides I r i d i u m u n d  O s m i u m, zdgen bet 
den gew~hlten Versuchsbedingungen ebenfalls, 
wenn auch sehr geringe katalytische Kraft. 

Donau. 
R i t z  e l ,  Albert, Gasl6sung, Kompressi- 

bilit~t und Oberiliichenspannung. (Ztschr. f. 
phys. Chemie 60, 3, 1907.) 

Experimental wird in der Arbeit bestimmt: 
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I. Die Kompressibilitiit yon zehn organischen 
Flfissigkeitsgemischen bei 250, n~imlich : 
C,HC'Cs--CHs.COOH; CHCC.~-CH~COCHa; 
C'H3COOH-C6Ho; CHaCOOH CoHs. CH3; 
CS~-CH~COCHs;  C.zHsOH-CoH6; Coils 

CoH~NO~; CoH6 C~HsNHo.; CoH~CH~- 
CoHsNO~ ; CoHsCH3 - CoHsNH2 ; 

und augerdem die ~ompressibilit~it yon: 
Ca H4 CI~; CS~ ; C. H0 ; C C14 

bei 20 o. 
2. Die Dichte aller eben genannten Flfissig- 

keiten bei der gleichen Temperatur. 
,.'3. Die Oberflfichenspannung yon: 

C2H.~OH - CoH 6 ; C6H0 - C~Hr, NO~ ; 
Co H,~ C H~ C6 H~ N O,z 

bei 25 ~ 
4. Den Absorptions-Ditatationskoeffizienten 

des CO ffir die (Jemische: 
CHCC3-CH3COOH;  CHCC~ CHsCOCH3; 

CH~COOH---C~l-I o 
bei 25 0 

Dutch Messungen wird gezeigt: 
1. Die Kompressibilitlit yon zw~lf Gemischen 

geht ausnahmslos ihrem GaslOsungsverm6gen 
symbat, d. h. die beiden Gr6flen werden dutch 
Salze in ganz gleicher Weise herabgedrfickt. 

2. Die Oberflachenspannung ist in den 
zw~51f F~tllen nur dann der LOslichkeit antibat, 
wenn die letztere ein Maximum zeigt. 

3. Das yon A l m 6 n  (Oefvers, af Kongl. 
Akad. F6rh. 1898, p. 73,5) aufgestellte Oesetz 
fiber den Absorptions-Dilatationskoeffizienten 
wird best~ltigt. 

Die theoretischen Folgerungen sind: 
1. Es wird eine die Kompressibilititt und 

L6slichkeit verknfipfende Formel abgeleitet und 
begriindet: 

a) durch eigene Messungen, 
b) dutch den von J u s t gefundenen Sat2, dab 

das VerhiUtnis der L6slichkeiten yon CO und 
Nz unabh~lngig yore LOsungsmittei ist, 

c) dutch den Parallelismus, der zwischen der 
Kompressibilit~lts- und L6slichkeitserniedrigm!g 
bei w~lsserigen Salzl6sungen besteht, 

d) durch Oesetzmiigigkeiten, die sich bei 
der Verteihmg eines Stoffes zwischen zwei 
fliissigen Phasen vorfinden, 

e) durch die Abhiingigkeit der Gasl6slich- 
keit yoga der Temperatur. 

~. Es wird gezeigt, dat~ Oberfl~ichenspannung 
und Kompressibititiit wahrscheinlich stets antibat 
gehen. Die vorl~iufig dieser Regel entgegen- 
stehenden Ausnahmen lassen sich voraussicht- 
lich durch Adsorptionserscheinungen erkl~iren. 

3. Dutch eine einfache Ueberlegung lrtf~t 
sich zeigen, daft im Einklang der gefundenen 

da 
Zahlen - - -  wobei B die Kompressibilit[tts- 

d p '  
erniedrigung und p den Druck bezeichnen, um 
so grafter ist, je gr6t~er B ist. Donau. 

H e n r i, Victor, Klnematographische Studle 
der Brown'schen Bewegungen. (Compt. rend. 
146, 1024--1026, 1908.) 

Eine Emulsion yon Kautschuklatex in 500- 
facher Verdiinnung mit destilliertem Wasser 
wird so gewahlt, daft die K6rner gut iso|iert 
und yon gleicher Gr6fle slnd. Sie sind dann 
genau kugelf6rmig und haben ungeflil~r I p 
Durchmesser. Die Schwierigkelten der kine- 
matographischen Aufnahme unterm Ultr~mikro- 
skop hat der Verfasser geschickt fiberwunden 
und in einer Sekunde zwanzig Aufnahmen ge- 
macht, deren jede I/s~o Sekunde gedauert hat. 
Die Bilder zeigen, dab die Bahn, die jedes 
K6rnchen geht, sehr verzwlckt ist. Jede ist 
yon der andern v611ig unabh~Inglg. Die miRlere 
Verschiebung, die einem zwanzigstel Sgkunde 
entspricht, ist bei verschiedenen K6rnchen sehr 
wenig verschieden and betr~gt etwa 0,62 ~. 
In der Formei yon Einstein: 

RT 1 
A ~ =  # 

N 3 l i a r  
witrde abet dieses A .... 0,16 /, betragen; das 
ist also ein viermal so kleiner Welt. als der 
experimenteU gefundene. Diese Formel scheint 
also die tats~ichlichen Verhiiltnisse nicht genau 
wiederzugeben, lndessen zeigt es sich, dab 
die Proportionalittit des A 2 zu der Dauer 
genfigend gut dutch den Versuch besttitigt 
ist. Es fragt sich sonach, ob die Beziehung 
zwischen A~ und der Zlthigkeit ff des Wassers 
und dem Radius x des KSrnchens zu  Recht 
besteht, d. h. ob das Gesetz yon S tokes  auf 
die Verschiebung so kleiner K6rner yon 1 p 
Durchmesser im Wasser angewandt werden daft. 

E . M  

H e n r i, Victor, EinfluB des Mtflels auf 
die Brown'schen Bewegungen. (Compt. rend. 
147, 62--65, 1908.) 

Der Verfasser hat seine Methode, die 
B r o w n 'schen Bewegungen kinematographisch 
aufzunehmen, dazu angewandt, die Ver~lnderung 
der Geschwindigkeit der KSrnchen auf Zusatz 
yon Sliuren, Alkalien, Harnstoff und Atkohol 
zu messen. Sein Kolloid ist Kautschuklatex 
in etwa 500facher Verdiinnung. Die (3rSfle 
der K6rnchen betrligt durchschnit{lich 1 #t. 
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